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2. 50 ccm Wasserstoffsuperoxyd und die iiquivalente Menge Ammoniak f i r  
(NHd209 + 1 1 2 0 2  und 159 ccm Wasser. 
Gefunden . . . . . . . . . . . . . . . . . 3i0 ccm Sauerstoff,. 
zur Oxydation des Ammoniaks verbraucht . . . . . 30 * * 

400 ccrn Sauerstoff. 
___. ~ - 

Rerechnet: 41 1 ccrn. 

Man ersieht daraus, dass bei + 470 mehr Ammoniumnitrit, als 
bei gewiihnlichrr Temperatur gebildrt, wird, wie man es auch erwart,en 
konnte, da bei + 470 die Dissociation drs  Ammoniumhyperoxydee 
griisser sein muss. Die Menge des Wasserstoff hyperoxydes, wie es 
auch M. T r a u b e  ’) gezeigt hat, hat seinerseits eine Wirkiing auf die 
Menge des gebildeten Ammoniumnitrits: j e  grosser die Menge von 
Wasserst.offsuperoxyi1 auf eine gewisse Menge von Ammoniak ist, 
desto mehr Ammoniumnitrit bildet sich dabei, wit! folgende Versoche 
zeigen : 

I. 86 ccm Wasserstoffsuperoxyd (1.6 pCt.); 2 ccm Ammoniak (23.3 pCt.); 
gefuodeo 0.018 g Ammoniumnitrit. 

8. 172 ccm Wasserstoffsnperoxpd (1.6 $3.); 3 ccm Ammoniak (23.3 pCt.): 
gefnnden 0.0366 g Ammoniumnitrit. 

Daraus folgt, dass die Menge des gebildeten Ammoninmnitrits 
der Menge des Wasserstoffsuperoxydes proportional ist. 

Aus dem Angegebenen ist zu ersehen, dass die Bildung dee Saner- 
stoffes bei der Wirkung des Ammoniaks auf Wasserstoffsuperoxyd 
nicht eine Folge der katalytischen Wirkung des Arnmoniaks ist , wie 
88 M. T r a u b  e2) meint, sondern die Folge der Reaction zwischen Am- 
moniumsuperoxyd nnd Wasserstoffsuperoxyd , einer Reaction y welche 
der Wirkung von Natriumsupernxyd auf Wasserstoffsuperoxyd gleich ist.. 

Erhalten: 0.057 g NH, . SO,. 

0 d e s 63. Universitgt, 15. Februar  1895. 

82. Armand Gautier: Ueber die Synthese dee Xanthins, 
ausgehend von der Cyanwasserstoffsiiure. 

(Eingegangen am 3. Miirc.) 

l m  Baude 30, S. 3131, der Deutscheii Chemischen Gesellschaft 
befindet sich eine Mittheilung des Hrn. E. F i s c h e r ,  in welcher el- 
behauptet, bei der Wiederholung meiner Versuche3) vom Jahre 1884 
(iiber die Synthese von Xanthinkorpern, nusgehend von der Cyan- 
wasserstoffsaure) nach meiner Methode eiri Product zu erhalten, 

I) M. T r a u b e ,  dime Berichte 2Zy 149L 
2) 1. c. 3, Compt. rend. 98, s.1533. 



wrlches zwar in vielen ICigenschatteii niit dem Xanthin iibereinstiinmt, 
jedoch nicht die Murexidreaction girbt, somit weder Snnthin noch 
Methylxanthin sein konne. Ich miichte darnuf aufrnerksani niachen, 
dass ich in der betrefenden Mittheilung bainei kte, dnss beim Er- 
hitzen von Cyanwasserstofl' mit Wasser und Essigsgure d r r  grosste 
Theil der Cyanwassei stotfs5ure in Azulinin und in verschiedene 
andere Verbiudungen iil)ergrlit, welche letztere sich sehr der F a n d i e  
der  Harnskure und d r s  Santhins tiahrrli, wahrend das Santhin und das 
Methylxanthin sich nur in selir kleiiien Mengrii bilden. E. F i s c h e r  
erhielt nuf diesem Wegr. 0.16 g r inrr  Substanz, die 7w:ir sehr khiilich 
dem Xanthin, doch nicht init dieseni ideritisch ist. 

Ich meinerseits habr das Santhiii, das ich durch diese Synthese 
eriralten habe, durch die Annlyse sowohl, wie :iuch durch folgendr 
Rriictionrn charakterisirt: 

Die Loslichkeit in kaltern odrr warmem Wasser ist behr gering 
(kleinrr als 1, ,000); liislich in verdiinnten Minrralsiiuren oder ver- 
diinnten Alkslien : wird durch Blei;rcet;rt nicht gefallt; wird iiur in 
der  Warme durch Kupferacetat gefallt; giebt mit Silbernitrat grlatiuose 
Verbindungen; es ist schwer loslich in Ammoniak; dir ammoniakalische 
Losung giebt mit Silbersalzen flockige Niederschlage , mit Suhlimat 
einen dichten Niederschlag; das Chlorplatinat ist liislich ; das Gold- 
salz krystallisirt in schuppenformigen Nadeln; das Nitrat ist aniorph 
und unbestandig; endlich dadurch, dass durch Behandlung init Sal- 
petersiiure und Zugabe von wenig Kalilauge zum trocknen Product 
beim Verdampfen eine blaue Farbe nuftritt, die purpurroth und danii 
rosa wird. Alle diesr Reartionen sind den1 Xanthin eigen und mit 
geringen Abweichungen anrh den nudcren Verbindungen dieser Gruppe. 

Ich wollte die Verbiuduogen, welche sich nebeu Xanthin bei 
dieser Reaction bilden, studiren. besonders die sch8n krystnllisirendeii 
Substsnzen, welche icli rtiit drm Narnen Protazumin (C11HlaN120) 
bezeichnet habe, und die zwei saureii Verbindungen, die eiiie blaii, die 
andere purpurroth, die gleichzeitiq rntstehen. Durch anderr Arbeiten 
in Anspruch genomrnen, sah ich rnicb genothigt, dieses Thema zu \e r -  
nachlassigen: doch die Mittlieilungen des Hrn. E. F i s c h e r  ver- 
anlaesen mich, diese Untersuchungrii von Neuem aufzuuehmen, urn sie 
zu vervollstandigen und zu generalisiren. Ich werde dann eingehrnd 
auf die durch Hrn. F i s c h e r  grmachten Beobachtongen zuriick- 
koromeo. 




